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Präzision ist unsere Lebensaufgabe − und das für jede Anforderung.
Precision is our life’s ambition − and for every application.

Lassen Sie sich von unserer Faszination für Präzision begeistern und
erleben Sie höchste Qualität und Langlebigkeit unserer Getriebe.

Geschliffene Radsätze mit
maximaler Verzahnungsqualität.
Qualität der Verzahnungen
durch Messprotokolle belegbar
(Einflankenwälzprüfung).
Geräuscharmer Lauf.
Kleinste Zahnspiele,
bis zu unter 1arc min.
Höchste
Rundlaufgleichförmigkeit.
Vorgespannte Wälzlagerungen, allseitig bearbeitete
Gehäuseflächen mit
Befestigungsgewinden.

Radsätze aus gehärtetem
Einsatzstahl mit hoher Oberflächenhärte und Kernfestigkeit.
Hoher Wirkungsgrad
bis zu 99%.
Verwendung selektierter
Wälzlager mit höherer
Genauigkeit (SQ47).
Tragbildoptimierte Montage
von Hand für gleichmäßige
Verzahnungsbelastung.

Fast unbegrenzte
Übersetzungsvielfalt.
Zahlreiche Sonderoptionen
wie verstärkte Lagerungen
oder Kühlung bei erhöhten
Betriebstemperaturen
verfügbar.

Korrosionsgeschützt durch
Veredelung im
Tenifer-30 NO-Verfahren.
Baukastensystem,
Kombinationen verschiedener
Getriebetypen möglich.

Verschiedene GetriebeGüteklassen.

Kundenspezifische Lösungen
ab Stückzahl 1, optimal auf
Ihre Anwendung angepasst.

Größter Variantenreichtum
durch variable Räderanordnungen.

Ausführungen für
spezielle Anforderungen in
der Lebensmittelindustrie.

Hohlwellen in gehärteter
Ausführung.

Let our fascination with precision inspire you and allow you to
experience gearboxes of the highest quality and durability.

Ground gear sets with highest
gear tooth quality.
Accuracy of gearing guaranteed
by verifiable inspection reports
(single flank test).
Quiet in operation.
Reduced backlash as low as
1 arc min.
Highest transmission accuracy.
Preloaded bearings, all gearbox
faces machined, all faces with
tapped mounting holes.
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Gear sets manufactured from
case hardened steel with high
surface hardness and core
strength.
High efficiency, up to 99%.

Almost unlimited ratio
possibilities.
Numerous special options
available, such as reinforced
bearings or cooling for operation
at high temperatures.

Uses selected bearings with
higher accuracy (SQ47).

Various gearbox quality classes.

Precision manual assembly
optimises tooth contact pattern
for maximum load capacity.

Large wealth of variations
due to numerous gear arrangements.

Hardened hollow shafts.

Protected against corrosion by
Tenifer-30 NO finishing
process.
Modular system, combinations
of various gearbox types are
possible.
One-off customised solutions to
meet your specific application.
Versions for special requirements in the food industry.
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Unser Name steht für Qualität.
Das langlebige und durch Tenifer-30 NO veredelte ServoFoxx®Getriebe von TANDLER wird weltweit in allen Industriezweigen
des Maschinenbaus eingesetzt.
Unsere große Fertigungstiefe und unsere hauseigenen
Härtereien machen uns extrem flexibel und reaktionsschnell.
Wir begleiten Sie ab der Konstruktionszeichnung, fertigen nach
Ihren individuellen Anforderungen und stehen Ihnen partnerschaftlich mit Rat und Tat zur Seite.
Gerade für kundenspezifische Sonderlösungen sind dies
unschätzbare Vorteile.

Our name stands for quality.
High-precision and high performance ServoFoxx® gearboxes from
TANDLER are used worldwide in all industrial sectors of mechanical
engineering.
Our comprehensive manufacturing facilities and our in-house heat
treatment make us extremely flexible and responsive. We work
together in partnership with you, providing advice and assistance for
your specific application, guiding you through concept, design and
manufacture according to your individual requirements.
Provides invaluable benefits for customised solutions.

Übersicht der Baureihen ServoFoxx®-,
Spiralkegel-, Drehzahlüberlagerungs-,
und Planetengetriebe mit möglichen
Varianten. Getriebekombinationen
verbinden die unterschiedlichen
Baureihen miteinander. Sondergetriebe sind komplett kundenspezifische
Entwicklungen.
Overview of the range of ServoFoxx®,
Spiral Bevel, Speed Modulation- and
Planetary gearboxes with possible
variations. Gearboxes from the different
ranges can be combined together to
provide optimum solutions for specific
applications. Special gearboxes are fully
bespoke developments.

Zur Getriebeprogramm-Übersicht
(bitte aufklappen)
For the overview of the gearbox range.
(please unfold)
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ServoFoxx® Getriebe / ServoFoxx® gearboxes
Die Servogetriebe ServoFoxx® von Tandler sind die
Verknüpfung aus einfachster Montage, höchster Präzision und
nahezu unbegrenzter Kombinationsvielfalt im Zusammenspiel
mit Tandler Spiralkegel- und Drehzahlüberlagerungsgetrieben.
Ob koaxial oder rechtwinklig, mit mehreren Abzweigen,
Hohl- oder verstärkten Wellen und Schaltfunktionen − auch
Mehrwellengebilde mit Überlagerungsfunktion sind möglich.
Die ServoFoxx® Getriebe sind an keinen Motorenhersteller
gebunden. Mit individuellen Flanschplatten, die zum Lieferumfang gehören und zweiteiligen Kupplungen, passen sie
fast an jeden Motor.
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Alle ServoFoxx® Getriebe sind lebensdauergeschmiert,
wartungsarm, haben korrosionsgeschützte Oberflächen und
eine spielfreie, torsionssteife Kupplung (Ausnahme:
Zapfenversion/Baureihe P).

Für jede Anwendung
die passende Lösung.
Kombinationsvielfalt die überzeugt.
„For each application, the right solution. An impressive
variety of combinations.“

The ServoFoxx® range of servo gearboxes from Tandler combine
simple installation, high precision and an almost unlimited variety
of combinations in conjunction with the Tandler ranges of Spiral
Bevel and Speed Modulation gearboxes.
Whether coaxial or right angle, with multiple outputs, hollow or
reinforced shafts and switching functions – also more combinations
with phasing functions are possible.
The Servo Foxx® gearboxes can be used with motors from any
manufacturer. They are supplied with an interchangeable motor
mounting flange and include two-part couplings, which facilitates
assembly with almost every motor.
All Servo Foxx® gearboxes are lubricated for life, are maintenancefree, have a corrosion resistant finish and a backlash-free, torsionally
stiff input coupling (with the exception of the P series).

SKP2 FS2 mit Kupplung
SKP2 FS2 with coupling
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Varianten / variants
ServoFoxx®
Planetengetriebe

ServoFoxx®
Spiralkegelgetriebe

ServoFoxx®
Spiralkegel-Planetengetriebe

planetary gearboxes

spiral bevel gearboxes

spiral bevel planetary gearboxes

Siehe Seite 8 /see page 8

Abb. 7.1

PL2 mit Antriebszapfen
PL2 with input shaft
Siehe Seite 10 / see page 10

SKP2 FS2 Standardversion
SKP2 FS2 standard version

FS2 Standardversion
FS2 standard version

PL2 FS Standardversion
PL2 FS standard version

Siehe Seite 12 / see page 12

Abb. 7.3

Siehe Seite 14 / see page 14

Abb. 7.5

SKP2 mit Antriebszapfen
SKP2 with input shaft

FS2 mit Hohlwelle
FS2 with hollow shaft
Abb. 7.2

Siehe Seite 26 / see page 26

Abb. 7.4

Siehe Seite 28 /see page 28

Abb. 7.6

ServoFoxx® Planeten-Spiralkegelgetriebe / planetary spiral bevel gearboxes

Siehe Seite 18 / see page 18

PSK2 FS / PSK2 mit Hohlwelle
PSK2 FS/ PSK2 with hollow shaft

PSK2 mit Antriebszapfen
PSK2 with input shaft

PSK2 FS Standardversion
PSK2 FS standard version
Abb. 7.7

Siehe Seite 20 /see page 20

Abb. 7.8

Siehe Seite 22 /see page 22

Abb. 7.9

ServoFoxx® Hypoidgetriebe /hypoid gearboxes

Hypoidgetriebe Standardversion HYP FS2
hypoid gearboxes standard version HYP FS2

Hypoidgetriebe mit Hohlwelle HYP FS2 HW
hypoid gearboxes with hollow shaft HYP FS2 HW

Hypoidgetriebe mit Roboterflansch RF
hypoid gearboxes with robot flange RF

Siehe Seite 34 /see page 34

Siehe Seite 36 /see page 36

Siehe Seite 40 /see page 40

Abb. 7.10

Abb. 7.11

Abb. 7.12
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HYP FS2 Standard
HYP FS2 HW | HYP FS2 HWS
HYP FS2 RF | HYP FS2 RF HW

ServoFoxx® Hypoidgetriebe
ServoFoxx® hypoid gearboxes
Unsere Hypoidgetriebe sind lebensdauergeschmiert,
wartungsarm, haben korrosionsgeschützte Oberflächen und
eine spielfreie, torsionssteife Kupplung.
Die Übersetzungen reichen getriebegrößenabhängig von
i = 5:1 bis i =15:1. Innerhalb einer Getriebegröße sind die Getriebeabmessungen übersetzungsunabhängig. Für Servomotoren
werden entsprechende Flanschplatten und Kupplungen
mitgeliefert.

Übersetzungsvielfalt
auf kleinstem Raum.
A multitude of ratios in the smallest space.

Our new hypoid gearboxes are low maintenance, lubricated for life,
have a corrosion resistant surface finish and a backlash free torsionally stiff coupling at the input.
Ratios are from 5:1 to 15:1, depending on gearbox size. All the ratios
of each gearbox size have the same dimensions. Interchangeable
flange plates and couplings at the input cater for current ranges of
servo motors.
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Varianten
variants

ServoFoxx® Hypoidgetriebe HYP FS2 Standardversion
ServoFoxx® hypoid gearboxes HYP FS2 standard version
Siehe Seite 34 /see page 34

Abb. 33.1

ServoFoxx® Hypoidgetriebe mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe HYP FS2 HWS
ServoFoxx® hypoid gearboxes with hollow shaft and shrink disc HYP FS2 HWS

ServoFoxx® Hypoidgetriebe mit Hohlwelle HYP FS2 HW
ServoFoxx® hypoid gearboxes with hollow shaft HYP FS2 HW
Siehe Seite 36 /see page 36		

Abb. 33.2

Abb. 33.3

ServoFoxx® Hypoidgetriebe mit Roboterflansch und Hohlwelle HYP FS2 RF HW
ServoFoxx® hypoid gearboxes with robot flange and hollow shaft HYP FS2 RF HW

ServoFoxx® Hypoidgetriebe mit Roboterflansch RF
ServoFoxx® hypoid gearboxes with robot flange RF
Siehe Seite 40 /see page 40		

Siehe Seite 38 /see page 38		

Abb. 33.4

Siehe Seite 42 /see page 42		

Abb. 33.5

33

Planetengetriebe P | Varianten
planetary gearboxes P | variants

P

Planetengetriebe P
planetary gearboxes P
Unsere Planetengetriebe der P-Serie bieten Ihnen die bewährte
TANDLER-Qualität zum günstigen Preis. Das Ziel bei der
Entwicklung dieser Baureihe war ein kostenoptimiertes Design
ohne Abstriche bei der Übertragungsgenauigkeit und Leistung
hinnehmen zu müssen. Das Ergebnis ist überzeugend.
Natürlich sind die Planetengetriebe P lebensdauergeschmiert
und korrosionsgeschützt. Mit verschiedenen Flanschplatten und
Klemmelementen sind sie nahezu an alle Motoren adaptierbar
und lassen sich leicht montieren.

Unsere Planetengetriebe P:
Klein. Stark. Überzeugend.
Our planetary gearbox P: Compact. Powerfull. Impressive.

Our P series planetary gearboxes provide the proven TANDLER
quality at an affordable price. The goal in developing this series was
having to accept a cost-optimized design without sacrificing
transmission accuracy and performance. The result is impressive.
Of course, the P series planetary gearboxes are lubricated for life
and protected from corrosion. With various flange and clamping
elements, they can be adapted to almost all motors and are easy to
install.
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Wir machen unser Getriebe zu Ihrem Getriebe.
We make the gearbox you need.
Ob verstärkte Lagerung, erhöhte Umgebungstemperaturen,
Anwendungen in der Lebensmittelindustrie oder Korrosionsschutz. Unsere Sonderoptionen, Getriebekombinationen und
Sondergetriebe passen wir Ihren Bedürfnissen an.
Whether your requirement is for reinforced bearings, high ambient
temperatures, for use in the food industry or corrosion protection.
With our special options, gearbox combinations or special
gearboxes, we can match your needs.

„Geht nicht, gibt's nicht −
denn auf Wunsch passen wir alle Getriebe
gezielt an Ihre Anwendung an.“
We will work together with you to produce the ideal gearbox
to suit your application.
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Korrosionsschutz
corrosion protection

Abb. 63.1

Allgemeiner Standard-Korrosionsschutz
overall standard corrosion protection
Alle Gehäuseteile der Getriebe aus dem ServoFoxx® Programm
werden nach dem Tenifer® 30 NO-Verfahren veredelt (Ausnahme:
Aluminiumteile). Durch dieses Verfahren erhalten die Getriebe
ihre typische schwarze Färbung (Abb. 63.1) bei hoher Maßhaltigkeit. Zusammen mit den verwendeten vernickelten Schrauben
haben die so behandelten Getriebe bereits standardmäßig
einen sehr guten Schutz gegen Korrosion − auch bei Kontakt mit
aggressiven Medien.
All housing components of the gearboxes from the ServoFoxx®
range are finished with the Tenifer-30 NO process, (except aluminum
parts). With this method, the gearboxes have high dimensional
accuracy with their typical black color (Fig. 63.1)
Together with the use of nickel-plated screws, gearboxes finished in
this manner have, as standard, very good protection against
corrosion - even when in contact with aggressive media.

Abb. 63.2

Die übertragbaren Drehmomente der Edelstahlgetriebe können
gegenüber der Standardversion geringer ausfallen. Standardmäßig besitzen sie lediglich eine Verschlussschraube, kein
Ölschauglas und keine Anschraubbohrungen. Diese werden nur
nach Kundenwunsch an der entsprechenden Seite (Seitendefinition, siehe Seite 52) eingebracht. Bitte bei Anfrage oder Bestellung die Seite angeben.
Today there are many industries, particularly the food industry,
which place great emphasis on corrosion resistance and hygiene.
To meet these requirements we produce stainless steel gearboxes
(see fig. 63.2), dependent on size, ratio and configuration. These are
factory filled with food grade oil or other lubricants if desired.
In some instances the gearbox torque capacity may be reduced.As
standard, the gearbox will be supplied lubricated for life, without
an oil sight glass. Tapped mounting holes will be machined in one
face only as specified by the customer in the order. For gearbox face
definition see page 52.

In Aluminiumausführung (AL)
Mit Lackierung

aluminium gearboxes

painted gearboxes

Benötigen Sie ein möglichst leichtes Getriebe, dann empfehlen
wir die Ausführung in Aluminium. So kann je nach Baugröße
ca. 40 % des Gewichtes eingespart werden. Zusammen mit einer
Lackierung oder anodisierten Oberflächen ist auch der
Korrosionsschutz gewährleistet.

Natürlich können Sie alle Getriebe aus unserem Programm auch
mit einer Lackierung nach Ihren Wünschen bestellen.
Teilen Sie uns Ihren Farbwunsch mit, um den Rest kümmern wir
uns. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch Sonderlackierungen,
zum Beispiel für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, an.
Naturally you can order all gearboxes from our range finish painted
to your requirements. Let us know the colour you need and we
will take care of the rest. In addition we can also provide you with
custom paint finishes for example for use in the food industry.

In Edelstahlausführung (VA)
stainless steel gearboxes (VA)
Um heutigen Anforderungen bezüglich Korrosionsschutz und
Hygiene, insbesondere in der Lebensmittelindustrie zu entsprechen, sind unsere Getriebe je nach Größe, Übersetzung und
Baureihe auch in Edelstahlausführung (Abb. 63.2) erhältlich.
Diese sind werksseitig bereits mit lebensmittelechtem Öl befüllt,
auf Wunsch natürlich auch mit anderen Schmierstoffen.

Do you need the lightest possible gearbox? We recommend that the
aluminium version of our gearbox is used. Depending on the size
a weight reduction of up to 40% can be achieved. Together with
lacquered or anodized surfaces protection against corrosion is also
guaranteed.

In vernickelter Ausführung (S 544)
nickel plated gearboxes (S544)
Eine andere, optisch sehr ansprechende Möglichkeit des
Korrosionsschutzes ist das Vernickeln der Gehäuseteile.
Auf Wunsch auch mit hartverchromten Zapfen oder Edelstahlzapfen lieferbar (gilt für alle Spiralkegelgetriebe).
Another very visually attractive method of corrosion protection is
the nickel plating of the gearbox housing, together with stainless
steel or hard chrome plated shafts (available for all spiral bevel
gearboxes).
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Optionen
options
Für erhöhte Temperaturen (S 502)
gearboxes for high temperatures (S502)
Für hohe Drehzahlen oder Einsatz bei erhöhten Umgebungstemperaturen setzen wir spezielle Schmierstoffe und Dichtungen
ein. Auch ist teilweise der Einsatz von Belüftungsfiltern (S 1545)
empfehlenswert. Darüber hinaus gibt es verschiedene Möglichkeiten einer externen Kühlung.

Abb. 64.1

For high speeds, or operation at high ambient temperatures, we use
special lubricants and seals. In some cases, the fitting of a breather
(S1545) is recommended. In addition, there are various methods of
external cooling which can be employed.

Mit Kühlrippen / gearboxes with cooling ribs
Zur Absenkung der Betriebstemperatur können Kühlrippen
(Abb. 64.1) auf dem Getriebe angebracht werden. Diese Methode bietet sich besonders dann an, wenn das Getriebe in einem
Luftstrom montiert oder von einem Lüfter angeblasen wird.
To reduce the operating temperature, cooling fins (see fig. 64.1) can
be fitted to the gearbox casing. This method is particularly effective
when the gearbox is installed in a stream of air or can be blown by
a fan.

Abb. 64.3

Ölumlaufschmierung (S 535/S 537)
circulating oil lubrication (S535 / S537)

Abb. 64.2

Mit Wasserkühlplatten (S1519)

Bei extremen Einsatzbedingungen empfehlen wir eine Ölumlaufschmierung (Abb. 64.3). Bei der einfachen Version (S 535)
bereiten wir das Getriebe so mit Öl-Zu- und Abläufen anstelle der
vorhandenen Verschlussstopfen vor, so dass es sich direkt an eine
Ölkühlung anschließen lässt. Noch effektiver ist die kundenspezifische Version (S 537), bei der die Zuläufe je nach Einbaulage optimal ins Gehäuse eingebracht werden. Dabei wird das Öl direkt
dort eingespritzt, wo es gebraucht wird, zum Beispiel direkt im
Zahneingriff und den Lagerstellen.

gearboxes with plates for water cooling (S1519)

Auf Wunsch liefern wir auch die externe Verrohrung und das
komplette Kühlaggregat inklusive Filter, Pumpe und Kühler.

Anstelle von Kühlrippen können auch Wasserkühlplatten
(Abb. 64.2) zum Anschluss an einen Wasserkühlkreislauf auf
einer oder mehreren Gehäuseseiten montiert werden. Hierdurch
ergibt sich eine noch bessere Wärmeableitung.

Under extreme operating conditions, we recommend a forced
lubrication system (see fig. 64.3). In the simple version (S535), we
replace the lubrication plugs with fittings so that they can be connected directly to a recirculating oil cooling system. Even more effective
is the custom version (S537), in which, depending on the installation
position, oil inlets in the optimum position can be incorporated in the
gearbox casing, so that oil is injected where it is needed, directly into
the gear mesh and the bearings.

As an alternative to cooling fins, cross drilled aluminium plates (see
fig. 64.2) can be mounted to the gearbox casing for connection to a
water cooling circuit. This results in even better heat dissipation.

On request, we can provide external piping and the complete cooling
unit including filter, pump and radiator.
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Mit verstärkter Lagerung an d2 (S523)

Abdeckbleche für Radialwellendichtringe (S539)

gearboxes with reinforced bearings at d2 (S 523)

cover plates for radial shaft seals (S539)

Bei bestimmten Betriebsbedingungen kann es bei den Spiralkegelgetrieben sinnvoll sein, eine verstärkte Lagerung (S523)
einzusetzen, um Belastungsspitzen oder äußere Lasten abzufangen.

Bei Einsatz in stark verschmutzter Umgebung können Abdeckbleche eingesetzt werden, die die Radialwellendichtringe vor
Fremdkörpern schützen.

In certain operating conditions, when there are high shock loads or
external loads, it may be useful to use heavy duty bearings on shaft
d1 (S 522) and / or shaft d2 (S 523).

Für erhöhte Axialkräfte an d2 (S 521)
gearboxes for increased axial loads on shaft d2 (S521)
Zur Aufnahme hoher
Axialkräfte an d2, wie sie zum
Beispiel in Spindeltrieben vorkommen, können wir unsere
Getriebe mit einer speziellen
Lagerung versehen, so dass
keine zusätzliche externe
Lagerung mehr notwendig ist. In Verbindung mit
Hohlwellen können wir Ihnen
so eine praktische Variante
eines Schnellhubgetriebes
anbieten. Es besteht auch die
Möglichkeit, die Hohlwelle mit
einem Flansch zu versehen,
um die Spindelmutter direkt
anschrauben zu können.
To cater for high axial loads on
shaft d2 which, for example,
occur in spindle drives (as shown
in fig. 53.1), we can provide
our gearboxes with a special
Abb. 65.1
bearing assembly, so that no
additional external support
bearing is necessary. In combination with hollow shafts, we can
offer a variant of a machine tool spindle. Another possible variation
is a hollow shaft with flange to allow a lead screw nut to be screwed
directly to the gearbox.

When used in a severely contaminated environment, cover plates are
used to protect the radial shaft seals from contamination or damage
from foreign bodies.

Mit verstärkter Welle d2 (WV)
gearboxes with reinforced shafts d2 (WV)
Um die zulässigen Radialkräfte zu erhöhen oder um größere
Drehmomente durch die Abtriebswelle leiten zu können, bietet
sich der Einsatz von Getrieben mit verstärkter Welle (WV) an.
Mehr dazu finden Sie auch im Spiralkegelgetriebe-Katalog.
To increase the permitted radial load or to increase the torque capacity of the oiutput shaft, gearboxes with a reinforcrced shaft shaft
may be used. Further information can be found in the spiral bevel
gearbox catalogue.

Werkszeugnis, Prüfprotokoll, Materialzeugnis
test certificate, inspection report, material certificate
Auf Wunsch stellen wir Ihnen die Zeugnisse und Protokolle zur
Verfügung, die Sie benötigen.
On request, a wide range of certification and reports are available
and can be provided to meet your needs.

Weitere Optionen
more options
Daneben bieten wir viele weitere Optionen wie zum
Beispiel besondere Gehäusetoleranzen, bestimmte Passfederstellungen, besonders leichtgängige und geräuscharme
Getriebe oder verstärkte Radsätze bis hin zu kompletten
Sondergetrieben an.
We also offer many other options such as special housing tolerances, defined key positions, high torque or high accuracy gear sets to
enhance our gearbox range.

Ohne Passfedern an den Zapfen (S500 / S529)
gearboxes without keyways in the shafts (S500/S529)
Alle Getriebe können teilweise standardmäßig oder auf Sonderwunsch auch ohne Passfedern an den Zapfen geliefert werden.
Bei Sondergetrieben werden die Nuten dafür dichtgesetzt und
übergeschliffen (S529) oder es werden extra dafür angefertigte
Bauteile ohne Nuten verwendet (S500).
All spiral bevel gearboxes can be supplied without keyways in the
shafts. Either with the keys fitted and ground flush with the
shaft (S 529), or specially-made components produced without
keyways (S 500).

Viele weitere Optionen sind
denkbar. Sprechen Sie uns
an und schildern Sie uns
Ihre Situation. Wir haben
garantiert eine Lösung!
Many more options are
available. Discuss your
application with us and we
will develop a solution!
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Getriebekombinationen und Sondergetriebe
gearbox combinations and special gearboxes
Das TANDLER Baukastensystem bietet nahezu unendliche Möglichkeiten. So können Getriebe aus den verschiedenen Baureihen
Spiralkegel-, Drehzahlüberlagerungs- und ServoFoxx® Getriebe
kombiniert werden. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an
Sonderoptionen und Sonderlösungen an, die speziell auf Ihren
individuellen Einsatzfall zugeschnitten sind .

Getriebekombination
gearbox combination

The TANDLER modular system provides almost unlimited possibilities of gearbox combinations. Gearboxes from the various ranges of
spiral bevel, speed modulation and ServoFoxx® gearboxes can be
combined together to provide the optimum solution. Additionally,
we offer a variety of special options and special solutions, tailored
specifically for individual applications.

Abb. 66.1

Miniaturgetriebe
miniature gearbox

Abb. 66.2

Stirnradgetriebe
spur gearbox

Abb. 66.3

66

www.tandler.de

ServoFoxx® Getriebe | Getriebekombinationen und Sondergetriebe
ServoFoxx® gearboxes | gearbox combinations and special gearboxes

Spiralkegelgetriebe
spiral bevel gearbox

Planeten-Spiralkegelgetriebe
planetary spiral bevel gearbox

Abb. 67.2

Abb. 67.1

Wir entwickeln zusammen mit
Ihnen nach Ihren Wünschen
komplette Sondergetriebe,
wie zum Beispiel Stirnrad-,
Schnecken- oder spezielle
Planetengetriebe. So erhalten Sie immer das optimale
Produkt und sichern sich einen
Wettbewerbsvorteil.

Spiralkegel-Planetengetriebe
spiral bevel planetary gearbox

Working together with you we
will develop complete special
gear-boxes such as spur, helical,
worm or planetary solutions to
meet your needs. So that you
always get the optimum product and secure a competitive
advantage.
Abb. 67.3

Kegelstirnradgetriebe
spiral bevel / spur gearbox

Schneckengetriebe
worm gearbox

Abb. 67.4

Abb. 67.5
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Applikationen
applications
Unsere Getriebe passen sich an...
Our gearboxes adapt to...
TANDLER-Getriebe kommen
überall zum Einsatz. In den
unterschiedlichsten Branchen
und unter extremsten Bedingungen, passgenau für Ihre
individuellen Anforderungen
entwickelt.

geräuscharm / low noise

TANDLER gearboxes are used
everywhere. In a variety of
industries and under extreme
conditions, tailored to meet your
individual requirements.

temperaturresistent/ resistant to extreme temperatures

wasserdicht/waterproof

leichtgewichtig/low weight

passgenau/precise
68

www.tandler.de

lebensmittelecht/food safe

Unsere Produkt-Kataloge/ our product catalogues

Spiralkegelgetriebe
spiral bevel gearboxes

Hochleistungskraftgetriebe
PowerMaster gearboxes

Drehzahlüberlagerungsgetriebe

speed modulation gearboxes

ServoFoxx® Getriebe
ServoFoxx® gearboxes

Planetengetriebe P
planetary gearboxes P

Verzahnungstechnik
gear production

Härten

heat treatment
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